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Wir garantieren bei unseren Fleisch- und
Wurstwaren die Herstellung aus heimischer Produktion.

FLEISCHEREI

Agrargenossenschaft
„Werratal“ e.G.

Tel.: (0 36 85) 70 96 97

98646 Reurieth
Bahnhofstraße 201

Öffn.: Mo. 8.00-12.30 Uhr • Di.-Fr. 8.00-18.00 Uhr • Sa. 8.00-11.00 Uhr
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!Sauerbraten,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 0,95 EUR

Gehacktes, halb & halb, gewürzt,. . . . . 100 g nur 0,55 EUR

Rindfl eischsalat,. . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 0,95 EUR

Haussalami,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 1,49 EUR

Das Angebot ist gültig vom 24.11. bis 29.11.2014

Inh. Mirko Steiner: Am Frohnberg 11 (Gewerbegebiet) • 98646 Adelhausen

Verkauf  • Partyservice • Frühstück • Stehimbiss
Schweinerollbraten, versch. gefüllt, 100 g, 0,75 M

Schweinegeschnetzeltes, küchenfertig gewürzt, 100 g, 0,85 M

Münchner Weißwürstchen,  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,85 M

Rot- od. Weißwurst,.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,69 M

Bratenaufschnitt,   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,89 M

Telefon: (0 36 85) 40 52 63 • Fax: (0 36 85) 40 52 64 

Öff.: Di. - Fr.: 8 - 18 Uhr  • Sa.: 8 - 12 Uhr • Angebot gültig vom 19.11. bis 26.11.14 

Mittwoch - Wellfl eisch von 10.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag - frische Pferdebuletten

Jetzt wieder Pferde-, Hirsch- und Wildschweinknackwurst.

Landmetzgerei  &  Partyservice

     ➣ Qualität direkt vom Erzeuger  ➣
• kontrollierte Produktion •

Gleichamberg UG (Haftungsbeschränkt) • Römhilder Str. 18
98630 Römhild / OT Gleichamberg • Tel.: 03 68 75 / 6 75 22 • Fax: 6 75 25

Landmetzgerei
& Partyservice
Gleichamberg

Öff.: Di. - Mi.: 8. -16.  Uhr • Do. - Fr.: 8. -13.  Uhr / 14. -18.  Uhr • Sa.: 7. -11.  Uhr

Schweinekeule, mit Bein,  . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,39 d
Suppenfl eisch, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,49 d
Schulter, wie gewachsen,  . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,39 d
Schweinebauch, wie gewachsen, . . . . . . .  100 g 0,29 d

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHE
(Angebot gültig vom 25.11. bis 29.11. - Solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung)

Mittwochs-Kracher (Nur in der Verkaufsstelle)

Cornetbeef, in der Dose, 390 g,  . . . . . . .  Stck. 2,90 d

Leserbrief
Zur Positionierung des IHK-Präsidenten in der Rundschau vom 13. November 2014

Leserbrief. Sehr geehrter Herr 
Dr. Traut, Sie kritisieren in Ih-
rem Beitrag das Thüringer Wirt-
schaftsministerium, welches die 
Äußerungen des Erfurter IHK-Prä-
sidenten als unzulässig zurück-
wies. Dieser äußerte sich über die 
laufenden Koalitionsverhand-
lungen zwischen den Parteien der 
Thüringer Linken, SPD und Grü-
nen, am Ende dieser soll bei er-
folgreichem Abschluss eine neue 
Landesregierung in Thüringen 
stehen. Sie, Herr Traut, werden in 
dem besagten Artikel wie folgt zi-
tiert: „Ich empfinde es als höchst 
undemokratisch und unange-
messen, in einem solch entschei-
denden politischen Wandlungs-
prozess, dem Präsidenten einer 
Industrie- und Handelskammer 
öffentlich den Mund zu verbie-
ten. (...)“

Vielleicht ist es zur korrekten 
Einordnung notwendig, die ge-
setzlichen Grundlagen der IHK 
zu lesen. Obwohl ich durchaus 
davon ausgehe, dass Ihnen diese 
geläufig und bekannt sind, Herr 
Traut. 

Nach den einschlägigen ge-
setzlichen Vorschriften sind die 
IHK berufsständische Körper-
schaften des öffentlichen Rechts. 
Diese nehmen die gesetzlich 
normierten Interessen ihrer Mit-
glieder wahr. Daher gibt es in 
Deutschland auch die „Zwangs-
mitgliedschaften“ in der IHK, 
die ebenfalls per Gesetz geregelt 
sind.

Laut Gesetz gehört die Wahr-
nehmung sozialpolitischer und 
arbeitsrechtlicher Interessen je-
doch nicht zu den Aufgaben der 
Industrie- und Handelskammern. 

Um dies noch ein wenig bes-
ser zu verdeutlichen: Das Bun-
desverwaltungsgericht in einem 
Urteil zur sogenannten Limbur-
ger Erklärung im Jahr 2010: „Äu-
ßerungen einer Industrie- und 
Handelskammer hierzu müssen 
das höchstmögliche Maß an Ob-
jektivität und die notwendige 
Sachlichkeit und Zurückhaltung 
wahren sowie das durch Gesetz 
und Satzung vorgegebene Ver-
fahren einhalten.“ BVerwG 8 C 
20.09 com 23.06.2010 zwei Leit-
sätze aus dem Urteil seien dazu 
erwähnt:

„33 ... Damit sind nicht nur 
Anforderungen an die Formu-
lierung gestellt, was polemisch 
überspitzte oder auf emotionali-
sierte Konfliktaustragung ange-
legte Aussagen ausschließt; die 
notwendige Objektivität verlangt 
auch eine Argumentation mit 
sachbezogenen Kriterien und ge-
gebenenfalls die Darstellung von 
Minderheitenpositionen. ...“

„35 Erklärungen und Stellung-
nahmen der IHK sind zudem nur 
dann zulässig, wenn sie unter Ein-
haltung des dafür vorgesehenen 
Verfahrens zustande gekommen 
sind. Denn die Pflichtmitglied-
schaft der Gewerbetreibenden in 
der Industrie- und Handelskam-
mer ist nur gerechtfertigt, wenn 
die Kammer das durch das vor-
gegebene Verfahren legitimierte 
Gesamtinteresse wahrnimmt.“

In diesem Zusammenhang war 
zu den Äußerungen des Herrn 
Ballhaus die Einschaltung der 
Aufsichtsbehörde, in unserem 
Fall des Thüringer Wirtschafts-
ministeriums, geboten. Dieses ist 
dann seiner gesetzlichen Pflicht 
nachgekommen. Das hat über-
haupt nichts mit der Tatsache zu 
tun, dass Herr Bauhaus als Privat-
person öffentlich beispielsweise 
im Internet einen Blog einrich-
ten kann oder in den Social Me-
dia, um dort seine Meinung zu 
äußern, jedoch immer unter der 
Prämisse, dass er ausdrücklich 
darauf hinweist, dass diese Mei-
nungsäußerung seine rein private 
und von seinem Amt als IHK-Prä-
sident strikt getrennt ist. Über sol-
che Aussagen können sich dann 
Andersdenkende ärgern, aber sie 
müssen diese zur Kenntnis neh-
men. Meinungsfreiheit ist das 
höchste Gut, das wir haben und 
diese steht auch Herrn Bauhaus 
als Privatperson zu.

Da ich davon ausgehe, dass 
Sie, Herr Traut, sowohl die recht-
lichen Grundlagen als auch das 
erwähnte Urteil des Bundes-

verwaltungsgerichtes kennen, 
nehme ich an, dass Sie mit Ihrer 
Privatmeinung und nicht mit ei-
ner offiziellen Stellungnahme der 
IHK an die Öffentlichkeit getre-
ten sind, auch wenn das nicht so 
gekennzeichnet war. 

Im übrigen kenne ich IHK-Mit-
glieder, die eine deutlich andere 
Auffassung als die Ihrige oder die 
von Herrn Ballhaus vertretene 
Meinung haben. Auch das wird 
Ihnen bestimmt bekannt sein 
und sollte in einem Rechtsstaat 
wie dem unsrigen der Normali-
tät angehören, ebenso wie es der 
Normalität angehören sollte, ge-
setzliche Regelungen einzuhalten 
und zu akzeptieren.

Für Ihren Forderungskatalog, 
den Sie mir auch als Abgeord-
neter zugesandt haben, darf ich 
mich bedanken, wenngleich Sie 
sicher verstehen werden, nicht 
alle Ihrer Forderungen stimmen 
mit meinen politischen Zielen 
überein. Nur ein Beispiel dafür 
ist Ihre Beurteilung des Bildungs-
freistellungsgesetzes als Standort-
nachteil für die Thüringer Wirt-
schaft. Bis auf Bayern, Baden-
Württemberg (in Arbeit), Sachsen 
und Thüringen haben alle ande-
ren Länder ein entsprechendes 
Gesetz und wenden es an, dass 
die dortigen Unternehmer es 
als Standortnachteil betrachten 
ist mir nicht bekannt. Am Ende 
kommt eine bessere Bildung der 
Arbeitnehmer doch wieder den 
Betrieben zugute.

Ich möchte noch auf folgendes 
verweisen: Im Übereinkommen 
Nr. 140 der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO) über 
den bezahlten Bildungsurlaub 
vom 24. Juni 1974 hat sich die 
Bundesrepublik Deutschland 
völkerrechtlich verpflichtet, ei-
nen bezahlten Bildungsurlaub 
zum Zwecke der Berufsbildung, 
der allgemeinen und politischen 
Bildung sowie der gewerkschaft-
lichen Bildung einzuführen.

Ihr Forderungskatalog zeigt 
aber eine gewisse Unzufrieden-
heit mit der Politik unter der Thü-
ringer CDU in den letzten 24 Jah-
ren in Thüringen auf, wenn Sie 
auf eine Vereinheitlichung der 
Netzentgelte drängen, wenn Sie 
sich gegen die Ausdünnung des 
Berufsschulnetzes aussprechen, 
wenn Sie auf die Notwendigkeit 
einer Verwaltungs-, Funktional- 
und Gebietsreform hinweisen. 
Das alles ist für mich Ansporn, 
meine Tätigkeit im Thüringer 
Landtag anzugehen und mich 
aktiv einzumischen. Wobei ich 
auch ausdrücklich darauf hin-
weise, dass ich nach wie vor weiß, 
woher ich komme und wo, wie 
und unter welchen Vorausset-
zungen ich vor der politischen 
Wende gearbeitet habe und aktiv 
war. Sie wissen aus Ihrer eigenen 
Erfahrung, wie schnell man das 
vergessen kann und „unverhofft“ 
zu den vermeintlich „Guten“ ge-
hört.

Mit freundlichem Gruß
Ihr Steffen Harzer

Mitglied des Thüringer Landtages

ITM-Blutspende
Suhl. Das Institut für Transfu-

sionsmedizin Suhl führt folgende 
Blutspendetermine durch:
-  Freitag, 21. November 2014, 
16.30 bis 19.30 Uhr: Brünn, Ge-
meindeamt, Hildburghäuser Str. 
18; 16.30 bis 19 Uhr: Reurieth, 
Kindergarten, Hohle Gasse 156;

-  Samstag, 22. November 2014, 
9.30 bis 12.30 Uhr: Westhausen 
(Hbn), ehem. Konsum, Haupt-
straße 82;

-  Montag, 24. November 2014, 
16.30 bis 19.30 Uhr: Eishausen, 
Sportheim des SV- Empor 90, Eis-
häuser Hauptstraße 83;

-  Dienstag, 25. November 2014, 
16.30 bis 20 Uhr: Römhild OT 
Haina, Achtung Dienstag: Gast-
haus „Zur Eisenbahn“, Hainaer 
Dorfstraße 1; 17 bis 19.30 Uhr: 
Gompertshausen, Frischwaren-
und Dienstleistungshof GmbH, 
Leitenhäuser Straße 1;

-  Donnerstag, 27. November 2014, 
16 bis 20 Uhr: Veilsdorf, Staatl. 
Grundschule, Schackendorfer 
Str. 254.

Leserbrief
zum Leserbrief von Frau Boy aus der Südthüringer Rundschau vom 13. November

Leserbrief. Sehr geehrte Frau 
Boy, Ihr langer Leserbrief aus der 
Südthüringer Rundschau vom 13. 
November wurde mir gestern aus 
Masserberg zugemailt. Sie gestat-
ten, dass ich darauf antworte.

Zunächst einmal geht es darum, 
ob die DDR ein Unrechtsstaat war 
oder nicht. Sie aber breiten hier ei-
ne Fülle von Anklagen gegen Miß-
stände in aller Welt aus, die mit 
dem Thema nichts zu tun haben.

Gleich zu Beginn meiner Aus-
führungen möchte ich Sie berich-
tigen: eine Demokratie ist keine 
Staatsform, sondern eine Regie-
rungsform. Staatsformen sind Re-
publik, Monarchie. Eine Monar-
chie kann also durchaus ein de-
mokratischer Staat sein (England, 
Schweden) wie auch eine Diktatur 
(Römisches Kaiserreich).

Die Demokratie ist eine Regie-
rungsform wie die Diktatur. Das 
darf man nicht verwechseln, weil 
sonst die Begriffe unscharf werden. 
Die Bundesrepublik Deutschland, 
wo nach DDR-Sicht die „Bonner 
Ultras“ herrschten, war und ist ein 
demokratischer Rechtsstaat, trotz 
aller Ungerechtigkeiten, die auch 
hier geschehen. Die DDR war 
1949/89, also ununterbrochen 40 
Jahre lang, ein Unrechtsstaat. Da-
gegen haben die DDR-Bürger, be-
sonders die in Leipzig, im Herbst 
1989 demonstriert. Haben Sie 
vielleicht davon gehört, dass die 
Bundesbürger im Herbst 1989 für 
Reisefreiheit demonstriert hätten?

Den Begriff „Unrechtsstaat“ 
kann man sehr wohl definieren. Er 
ist die Negation des Rechtsstaats. 
Und die Kriterien des Rechtsstaates 
kann ich Ihnen gerne nennen. 

Im Rechtsstaat gibt es die Ge-
waltenteilung, das heißt, dass die 

legislative (gesetzgebende), die 
jurisdiktionäre (rechtsprechende) 
und die exekutive (ausführende) 
Gewalt nicht in einer Hand ver-
eint waren (wie in der DDR beim 
SED-Politbüro), sondern sich ge-
genseitig überwachen. Dadurch 
ist der Bürger geschützt, er kann 
sich gegen Übergriffe des Staates 
wehren.

In der DDR gab es keine Gewal-
tenteilung (ich habe selbst einmal 
in der DDR gelebt, wenn auch nur 
im Zuchthaus Waldheim), der 
Bürger war dem Staat hilflos aus-
geliefert. In der DDR waren alle 
Freiheiten abgeschafft, die das 
progressive Bürgertum (Karl Marx 
beispielsweise) und die Arbeiter-
klasse im 19./20. Jahrhundert er-
stritten hatten: Meinungsfreiheit, 
Informationsfreiheit, Reisefrei-
heit, Versammlungsfreiheit, freie 
Berufswahl, Streikrecht. Die DDR 
ist also eine ganze historische Epo-
che zurückgefallen, sie war, genau 
genommen, in der Art, wie sie ihre 
Bürger (besser: Untertanen) be-
handelte, ein Feudalstaat des 18. 
Jahrhunderts. Das hat Wolf Bier-
mann gemeint, als er am 7. No-
vember der Gregor-Gysi-Truppe 
im BUNDESTAG zurief: „Ihr seid 
reaktionär!“

Vielleicht denken Sie einmal 
darüber nach, was ich Ihnen hier 
geschrieben habe. Ich halte am 
18. November, um 19.30 Uhr im 
Rodacher Jagdschloss (Haus des 
Gastes) eine Rede zum 25. Jah-
restag der Grenzöffnung am 18. 
November 1989. Da werden Sie 
Dinge über die DDR erfahren, die 
Sie noch nicht wussten.

Mit freundlichen Grüßen
Jörg Bilke

Coburg

Kreisvorstand der LINKEN verständigte sich zu Kreis-
haushalt und beruft Mitgliederversammlung ein

Hildburghausen. Der Kreis-
vorstand der LINKEN traf sich 
kürzlich zu seiner turnusmä-
ßigen Sitzung.

Im Mittelpunkt stand die Vor-
bereitung der kommenden Kreis-
mitgliederversammlung.

Diese wird am 21. November 
2014, um 17 Uhr im Eisfelder 
Hotel „Hubertus“ stattfinden.

„In der öffentlichen Mitglie-
derversammlung werden wir die 
Ergebnisse der Landtagswahlen 
diskutieren und auch über die 
Ergebnisse der Koalitionsver-
handlungen in Erfurt informie-
ren“, so Kreisvorsitzende Sabine 
Günther. Die Landesgeschäfts-
führerin Anke Hofmann werde 
als Gast teilnehmen.

Für die gegenwärtig laufenden 
Verhandlungen stärkte der Hild-
burghäuser Kreisvorstand den 
Genossen in Erfurt den Rücken. 
Bemerkenswert sei, wie konzen-
triert und nahezu geräuschlos 
dieser Prozess bisher verliefe. 
Das deutliche Votum der SPD- 
Basis für die Aufnahme dieser 
Verhandlungen wurde einhellig 
begrüßt.

Eine öffentliche Regionalkon-
ferenz der Südthüringer LINKEN 
findet zur Vorbereitung der Re-
gierungsbildung zudem am 27. 
November, um 18 Uhr in Suhl 
statt. Anschließend diskutierten 
die Vorstandsmitglieder den 
Haushaltsentwurf des Land-

kreises Hildburghausen für 
2015.

Der Entwurf sei zwar ausge-
glichen, werfe aber drängende 
Fragen für die Zukunft auf. Nach 
Auskunft des Landrates muss-
ten für den Ausgleich Rücklagen 
deutlich abgeschmolzen wer-
den. Die Kreisverwaltung sieht 
einen Investitionsbedarf von 32 
Millionen Euro. Davon entfielen 
auf Straßen ca.7 Millionen, der 
Großteil hingegen auf die Schu-
len des Kreises. Gefordert wurde 
in diesem Zusammenhang von 
den LINKEN wiederum die Vor-
lage einer aktualisierten Schul-
netzplanung durch die Kreisver-
waltung. Der Landkreis gehöre 
zu den fünf umlageschwächsten 
Landkreisen der gesamten Bun-
desrepublik. Dies konterkariere 
nicht nur Meldungen über den 
hohen Besatz mit Industriear-
beitsplätzen im Bereich der Süd-
thüringer IHK. Es wirke sich vor 
allem kontinuierlich nachteilig 
für die Kommunalfinanzen aus.

Unterstützung sagte der Kreis-
vorstand der LINKEN für die Pro-
teste des demokratischen Bürger-
bündnisses in Schleusingen zu. 

Dort wollen am kommenden 
Samstag wiederum Nazis den 
bevorstehenden „Volkstrauer-
tag“ für einen martialischen Auf-
marsch missbrauchen. Dagegen 
regt sich Widerstand. So beginnt 
um 17 Uhr ein Friedensgebet.

Der Wechsel wäre logisch
Leserbrief zum Regierungsbildung in Thüringen

Leserbrief. Das Wahlergebnis 
vom 14. September 2014 macht es 
möglich, einen Regierungswechsel 
demokratisch zu vollziehen. Die-
sen würde ich als logisch und längst 
überfällig bezeichnen. Schon in 
der Althaus Ära gab es eine Menge 
von falschen Richtungsentschei-
dungen und Skandalen, was zu 
einer immer höheren Verschul-
dungen Thüringens (ca. 18 Mrd. 
Euro) und zu hohem Ansehens-
verlust Thüringen führte. Unter 
Frau Lieberknechts Führung ging 
dies so weiter. Kommunen beka-
men weniger Finanzzuweisungen, 
das neue Kita Gesetz wurde finan- 
ziell den Kommunen aufgedrückt, 

eine nicht eingeleitete Gebietsre-
form verbrennt, so eine eingesetz-
te Expertenkommission, täglich 
tausende Euro, ein Pressesprecher 
wurde mit 38! Jahren in die Rente 
geschickt, ein Staatsminister klagte 
gegen seine eigene Regierung Kran-
kengeld ein, man könnte weitere 
Peinlichkeiten aufzählen. Dieser Filz 
gehört endlich aufgelöst. Ich wün-
sche der geplanten rot, rot, grünen 
Koalition in Erfurt viel Erfolg bei den 
Verhandlungen und eine gute Wahl 
am 5. Dezember 2014 für einen Lin-
ken Ministerpräsidenten. Nur Mut, 
es kann nur besser und gerechter 
werden!  Rainer Juhrsch

Eishausen

Fotowettbewerb und Ausstellung
anlässlich des Weihnachtsmarktes 2014 in Schleusingen

Schleusingen. Der Altstadtverein 
Schleusingen und der Verein Stadt-
marketing Schleusingen veranstaltet 
dieses Jahr einen Amateur-Fotowett-
bewerb mit dem Motto: „Schleusin-
gen in Licht und Schatten“. Auf den 
Seiten: http://fotowettbewerb.alt-
stadtverein-schleusingen.de finden 
Sie die eingereichten Bilder und kön-
nen aus diesen Ihren Favoriten für 
den Publikumspreis auswählen. Auf 
jeder der Seiten unter dem Menü-
punkt „Die Teilnehmer“ finden Sie 
vom Los 1 bis zum Los 12 alle einge-
reichten Fotografien und einen Link 
zum Menüpunkt „Ihr Votum“ auf 
dem Sie werten können. Gleichfalls 
ist eine Wertung auf der Ausstellung 

im Künstlerhof „Roter Ochse“ direkt 
möglich. Zur Beachtung:

1. Die Wertung für den Publi-
kumspreis ist auf diesen Seiten bis 
zum 27. November 2014, 24 Uhr 
online möglich.

2. In der Ausstellung kann am 27. 
November 2014 zu den Öffnungs-
zeiten gewertet werden. Die Ausstel-
lung ist jeweils von 13 bis 18 Uhr am 
Sonnabend, dem 27. und Sonntag, 
dem 28. November 2014 geöffnet. 
Für das leibliche Wohl sorgt an die-
sen Tagen das Café Künstlerhof zum 
Schleusinger Weihnachtsmarkt.

Die Bekanntgabe der Gewinner 
erfolgt in der Presse.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ein musikalischer Gruß von der ehemaligen Grenze Gompertshau-
sen.             Foto: H.D. Samel


